
ENERGIEEFFIZIENZ

59ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 7

Ansätze für eine Energiesuffizienzpolitik
Stefan Thomas, Johannes Thema und Michael Kopatz

Energiesuffizienz ist neben Energieeffizienz ein zweiter Weg, den Energieverbrauch zu reduzieren. Während Energieeffizienz 
bei unverändertem Nutzen den Energieinput senkt, ist Energiesuffizienz eine Strategie mit dem Ziel, die Menge an technisch 
bereitgestellter Energie durch Veränderungen der Quantität oder Qualität des Nutzens aus Energie auf ein nachhaltiges Maß 
zu begrenzen oder zu reduzieren. Das kann durch Reduktion, Substitution oder Anpassung des Nutzens an den Bedarf im 
Alltag geschehen. Viele Haushalte praktizieren schon Energiesuffizienz, aber die Hemmnisse für eine stärkere Nutzung sind 
groß. Auch die Energiesuffizienz im Haushalt benötigt daher eine Flankierung durch die Politik. Im BMBF-Projekt „Energie-
suffizienz“ wurde daher erstmals eine integrierte Energiesuffizienzpolitik untersucht, die insbesondere den Stromverbrauch 
in den privaten Haushalten adressiert.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass es nicht 
sinnvoll ist, nur Energiesuffizienz isoliert zu 
fördern. Vielmehr ist eine integrierte Politik 
zur Förderung von Energiesuffizienz und 
Energieeffizienz erforderlich und sinnvoll. 
Sie muss die vielfältigen Voraussetzungen, 
Hemmnisse und Problemlagen adressieren, 
wenn sie Erfolg haben soll. Die Abbildung 
fasst die identifizierten Ansätze der Ener-
giesuffizienzpolitik zusammen. 

Im Projekt wurden maßgeblich Ansätze zur 
Förderung von Energiesuffizienz auf der 
Ebene des einzelnen Menschen oder des 
Haushalts (Mikro- und Mesoebene) analy-
siert und bearbeitet. Das betrifft zum einen 
Politikansätze und konkrete Instrumente des 
Förderns, Forderns und Informierens, die in-

tegriert Handlungsentscheidungen für mehr 
Energiesuffizienz und Energieeffizienz bei 
energierelevanten Produkten (wie Hausgerä-
ten und Elektronik) befördern. Zum anderen 
betrifft es Politikinstrumente, die zum Ziel 
haben, den Anstieg der Wohnfläche als einen 
wichtigen Faktor des steigenden häuslichen 
Energieverbrauchs zu begrenzen.

Erfolgversprechend erscheint sowohl bei 
der Produkt- als auch bei der Wohnflächen-
politik eine Kombination dieser konkreten 
Maßnahmen mit einem Instrument über-
greifender verbindlicher Zielsetzung. Das 
kann bei der Produktpolitik entweder ein 
Stromkundenkonto oder ein Energieeffi-
zienz- und -suffizienzfonds sein, bei der 
Wohnflächenpolitik ein „Wohnflächenlimit“.

D E Z E N T R A L E  K O N Z E P T E

  

Energiesuffizienz zusammen mit Energie-
effizienz hat theoretisch das Potenzial, den 
Energieverbrauch eines Zwei-Personen-
Haushalts um bis zu 80  % zu senken [1, 
2]. Allerdings gibt es auch für die Ener-
giesuffizienz zahlreiche Hemmnisse (wie 
den höheren zeitlichen Aufwand, um z. B. 
bei einem kleineren Kühlschrank häufi-
ger einzukaufen), Restriktionen (z.  B. die 
meist höheren Kosten einer Außer-Haus-
Verpflegung oder ein Verbot, in der Woh-
nung Wäsche aufzuhängen) und fehlende 
Voraussetzungen (wenn z.  B. kein Tro-
ckenraum oder kühler Keller vorhanden 
ist). Zudem dient ein großer Teil der Ener-
gieanwendungen im Haushalt der Haus-
wirtschaft und damit nicht individuellem 
Nutzen, sondern der Versorgung aller 
Haushaltsmitglieder. Ein erhöhter Auf-
wand hat damit Grenzen der Zumutbarkeit 
für die Versorgenden, die auch heute noch 
zumeist weiblich sind.

Alle diese Hemmnisse, Restriktionen und 
Voraussetzungen wurden im Projekt für 
über 130 denkbare Handlungsoptionen für 
Energiesuffizienz im Haushalt eingehend 
untersucht [3], als Basis für die Politikana-
lyse. Zudem wurden Genderaspekte der 
Energiesuffizienz in einer Fokusgruppe mit 
Expertinnen diskutiert [4]. Für die Analy-
se jeweils geeigneter Politikinstrumente, 
um die Hemmnisse, Restriktionen und Vo-
raussetzungen zu adressieren, wurde eine 
Methodik entwickelt [6]. Diese wurde auf 
die Handlungsoptionen angewendet, die in 
[3] als akzeptabel identifiziert wurden und 
voraussichtlich zu einer Netto-Umweltent-
lastung führen. Dieser Artikel fasst die Er-
gebnisse der Analysen zur Energiesuffizi-
enzpolitik im Rahmen des BMBF-Projektes 
[5, 6] zusammen.

  Wichtig ist, dass die Energiesuffizienzpolitik insgesamt nicht bevormundend auftritt oder wirkt, 
sondern sensibel gestaltet wird 
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Erkenntnisse aus der Mikro-/
Meso-Analyse zu einer  
integrierten Produktpolitik

Aus der Mikro-/Mesoanalyse leiten sich 
wesentliche Bausteine für eine integrierte 
Produktpolitik für Energiesuffizienz und 
Energieeffizienz ab. Diese zielt zunächst 
auf die Geräteebene und Strukturen, die 
energiesuffiziente Alternativhandlungen 
ermöglichen. Ein integriertes Paket aber 
erfordert mehr und geht darüber hinaus 
(s. nachfolgende Abschnitte). Um bei Gerä-
teneuanschaffungen sparsame (effizientere 
und suffizientere) Produkte hervorzuheben, 
sollte im Rahmen des EU-Energielabels der 
absolute Verbrauch als zentrales Entschei-
dungskriterium besonders hervorgehoben 
werden.

Das EU-Energielabel und die Ökodesign-
Richtlinie mit ihren Mindesteffizienzstan-
dards könnten sodann in Richtung einer 
Suffizienzförderung weiterentwickelt wer-
den, wenn sie stärker auf Absolutverbräu-
che fokussieren würden (Labelklassen und 
Maximalverbrauchstandards auf Basis von 
Absolutverbräuchen, z.  B. pro Wasch- oder 
Spülgang statt von spezifischen Verbräu-
chen, z.  B. pro Waschkapazität in kg oder 
pro Maßgedeck bei Spülmaschinen). Wo 
dies nicht sinnvoll ist, könnten die Stan-
dards in Richtung progressiver Anforderun-
gen (je größer, desto höher die Effizienzan-
forderung) entwickelt werden.

Labelling und Ökodesign-Anforderungen 
könnten zusätzlich die Hersteller verpflichten, 
dass bei relevanten Geräten eine automatische 
Abschaltung nach gewisser (zu definierender) 
Zeit erfolgt, die den Verbrauch auf null setzt. 
Alle Programme und Einstellungen sollten 
direkt mit einer Angabe zu ihrem Stromver-
brauch gekennzeichnet sein (z.  B. Wasch-
gänge, Trockenzyklen, Befüllungsanzeige 
Wasserkocher, Kühlschrank-Einstellung, Heiz-
körperthermostate etc.). IKT-Geräte sollten 
klare Angaben zur Multikompatibilität und 
zum Stromverbrauch ausweisen.

Zusätzlich könnte eine breit angelegte Infor-
mations- und Beratungsoffensive Suffizienz-
handlungen unterstützen. Zum einen ergab 
die Analyse den Bedarf für ein breites In-
formationsprogramm, zum anderen jedoch 
aufgrund der sehr haushaltsspezifischen 
Rahmenbedingungen eine Notwendigkeit 
für konkrete Einzelberatungen. Zu diesem 
Zweck wurde ein Haushalts-Beratungspro-
gramm entworfen, welches zunächst die 
Haushalte mit dem größten Beratungsbe-
darf und Einsparpotenzial identifiziert und 
entsprechend berät sowie ggf. bei der Um-
setzung unterstützt.

Aus dem Instrumentarium der ökonomi-
schen Förder- und Anreizbedingungen sind 
finanzielle Anreize, durch Bezuschussung 
oder Steuernachlässe, für energiesuffizien-
te Produkte wie kleinere Geräte, bzw. eine 
höhere Besteuerung von nicht-suffizienten 

Produkten denkbar. Auch Instrumente mit 
allgemeiner Wirkung auf die Energiepreise 
erhöhen den Anreiz zum sparsamen Umgang 
mit Energie und wirken zudem Rebound-Ef-
fekten, die durch Energieeffizienz und -suf-
fizienz ausgelöst werden können, entgegen. 
Energiesteuern und der EU-Emissionshandel 
wirken jedoch unspezifisch: Ihre Wirksam-
keit wird wesentlich erhöht, wenn aus den 
Erlösen ein Energieeffizienz- und -suffizi-
enzfonds gespeist wird, der wiederum all 
die konkreten Instrumente der Mikro-/Meso-
Ebene und der Wohnflächenpolitik finan-
ziert, die hier vorgeschlagen werden.

Haushalten müsste es zudem ermöglicht 
werden, ihre Versorgung mit suffizienteren 
Alternativen zu bewältigen. Dazu gehören 
bspw. wohnortnahe öffentliche oder marktli-
che Angebote zur Lebensmittel-/Nahrungs-
versorgung oder Waschsalons/-services, die 
netto Energie und Ressourcen einsparen 
und kostengünstig verfügbar sein müssen.

Die Analyse ergab auch, dass Haushalte 
bestimmte suffizientere Handlungen nur 
durchführen können, wenn diese überhaupt 
möglich sind. Entsprechend sollten miet- 
sowie neubau- und sanierungsrechtliche 
Rahmenbedingungen überprüft werden, 
um z. B. die Verfügbarkeit von Außen- oder 
Bodentrocknungsmöglichkeiten für Wäsche 
oder kühle Lagerräume zur Substitution von 
Kühlgeräten sicherzustellen.

Einige Suffizienzhandlungen erfordern zwar 
keine finanziellen Investitionen, jedoch zu-
sätzlichen Zeit- oder Koordinationsaufwand. 
Daher und aufgrund der ohnehin bestehen-
den „Krise der Versorgungsökonomie“ besteht 
die Notwendigkeit der Sicherstellung ausrei-
chender Zeitbudgets und Zeitfenster für die 
Versorgungsarbeit. Dies bedeutet konkret eine 
Neuausrichtung der Erwerbsökonomie, die 
die basale Versorgungsarbeit mitdenkt.

Wichtig ist, dass die Energiesuffizienzpoli-
tik insgesamt nicht bevormundend auftritt 
oder wirkt, sondern sensibel gestaltet wird 
für die individuell verschiedenen Vulnera-
bilitäten, Restriktionen (z.  B. finanzieller 
Art oder von der gegebenen Infrastruktur 
her) und insbesondere auch für die Bedarfe 
der Versorgung und des Versorgtwerdens 
sowie die Belange der Versorgenden und 
Versorgten. Dies gilt für die Instrumente der 

Abb.   Übersicht über verschiedene Ansätze der Energiesuffizienz-Politiken
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Mikro- und Mesoebene ebenso wie für die 
unten genannten, übergreifenden Politik-
ansätze. Hinweise finden sich insbesondere 
in der kriteriengestützten Analyse aus dem 
Projekt [3] und im Bericht zur Gender-Fo-
kusgruppe [4]. Eine entsprechende Qualifi-
zierung für Unternehmen, Verwaltung und 
Politik sowie insbesondere für Beraterinnen 
und Berater ist ebenfalls erforderlich.

Hauswirtschaft und Energiesuffizienz sollten 
zudem als Aufgaben des Verbraucherschut-
zes definiert werden, verbunden mit entspre-
chenden Rechten und Finanzmitteln. Dazu 
gehört auch die Interessenvertretung der 
Haushalte gegenüber versorgungsrelevanten 
Infrastruktursystemen und Dienstleistern.

Erkenntnisse aus der Analyse 
übergreifender Politikansätze

Stromkundenkonto: Ein Stromkundenkonto 
wurde erstmals vom Sachverständigenrat für 
Umweltfragen [7] vorgeschlagen. Es bedeu-
tet, den Energieversorgern den gesetzlichen 
Auftrag zu geben, für die Kundengruppe der 
privaten Haushalte oder auch andere Kun-
dengruppen mit jedem Jahr die Summe ihres 
Stromabsatzes in kWh um eine bestimmte 
Menge oder Rate zu verringern. Dies sollen 
sie erreichen, indem sie die Kundinnen mit 
Beratung und Förderung beim Stromsparen 
unterstützen. Zwar ist dies ein prinzipiell 
sinnvolles und rechtlich umsetzbares [8] In-
strument, das zur absoluten Reduktion des 
Stromverbrauchs hoch effektiv sein könnte, 
denn es benötigt Energiesuffizienz und Ener-
gieeffizienz zum Erreichen seiner Ziele, wenn 
diese ambitioniert genug gesetzt werden. Je-
doch ist vorab schwer einzuschätzen, welchen 
Anteil die Energiesuffizienz erhalten würde, 
und es sind viele Detailfragen offen (s. u.).

Um über den Trend der Verbrauchsentwick-
lung hinaus die zusätzlichen Potenziale der 
Energiesuffizienz und -effizienz weitgehend 
zu erschließen, wäre ein Zielpfad erforder-
lich, der einer Absenkung des Stromver-
brauchs der Haushalte um etwa 3 % per anno 
(p. a.) entspricht. Bis 2030 könnte dann etwa 
ein Drittel des heutigen Stromverbrauchs der 
Haushalte eingespart werden, also rund 47 
TWh p. a. Dadurch würden die Treibhausgas-
Emissionen um rund 25 Mio. t CO

2äq. p.  a. 
sinken. Ein Stromkundenkonto ist gut kom-
binierbar mit fast allen Instrumenten, die aus 

der Mikro-/Meso-Analyse folgen: Die oben 
vorgeschlagenen Förder- und Informations-/
Beratungsprogramme würden durch die ver-
pflichteten Energieunternehmen umgesetzt. 
Es verträgt sich ebenfalls mit bestehenden 
Politikansätzen, wenn Interaktionen ausrei-
chend analysiert und adressiert werden. Im 
Detail sind jedoch noch viele offene Fragen  
zu klären:

 ■ Offen ist die sektorale Abdeckung: nur 
Haushalte oder auch weitere Sektoren?

 ■ Soll es ein reines Stromkundenkonto 
sein? Dies birgt die Gefahr von Scheinein-
sparungen bei einem Energieträgerwechsel 
z.  B. von Strom zu Gas oder verminderten 
Anreizen für ökologisch sinnvolle Strom-
technologien wie Wärmepumpen.

 ■ Oder soll es ein Energiekundenkonto 
gesamt sein? Dies bringt zahlreiche neue of-
fene technische und administrative Fragen 
mit sich. Sollten neben Strom auch weitere 
Energieträger abgedeckt werden, ist z.  B. 
die Maßeinheit der Verpflichtung zu prüfen: 
Primär-/Endenergie oder Emissionen (hier 
insbesondere der Umgang mit erneuerbaren 
Energien sowie verschiedenen Primärener-
gieträgern in der Stromerzeugung).

 ■ In der Ausgestaltung wäre auch zu prü-
fen und zu definieren, wie mit der Varianz 
der Verbräuche zwischen den Jahren sowie 
zwischen Haushalten umgegangen wird und 
wie unerwünschte Effekte (z. B. dass Versor-
ger bevorzugt Kundinnen und Kunden mit 
niedrigem Verbrauch anwerben) vermieden 
werden.

Daher wäre das Instrument ggf. zu erpro-
ben, um auf dieser Basis über eine Einfüh-
rung zu entscheiden. Bis dahin sollte die 
Politik kurzfristig selbst die o.  g. Mikro-/
Meso-Instrumente umsetzen. Hierzu könnte 
der Energieeffizienzfonds des Bundes we-
sentlich aufgestockt (vgl. [9]) und in seinen 
Aufgaben auf die Förderung der Energiesuf-
fizienz ausgeweitet werden.

Wohnflächenpolitik: Da die (in Deutschland 
steigende) Pro-Kopf-Wohnfläche eine zen-
trale Determinante des Haushaltsstromver-
brauchs ist, sollte ihre Zunahme dringend 
politisch adressiert werden. Der Bericht 
analysierte dazu drei Instrumente:

 ■ die Förderung kommunaler Wohn-
raumagenturen mit einer Kombination aus 

Beratung, praktischen Hilfen und der Ver-
mittlung von Zuschüssen des Bundes;

 ■ ein erhöhtes Angebot an alternativen 
Wohnformen und suffizienteren Wohnun-
gen mit geringerer Pro-Kopf-Wohnfläche, 
aber praktischerer Gestaltung mittels eines 
gesonderten Förderprogramms;

 ■ schließlich ein übergeordnetes ord-
nungsrechtliches Instrument zur Begren-
zung der Gesamtwohnfläche über ein 
„Wohnflächenlimit“ [10]. Es würde den 
Kommunen einen Netto-Neubau von Wohn-
fläche nur bei wachsender Einwohnerzahl 
erlauben.

Ähnlich wie bei den Instrumenten zur 
Senkung des absoluten Stromverbrauchs 
von Produkten und im Haushalt insgesamt 
dürfte auch hier eine Kombination aus einer 
übergreifenden strategisch-limitierenden 
Maßnahme und einer Steuerung der Zieler-
reichung mittels der anderen Instrumente 
geeignet und zielführend sein. Das über-
greifende Instrument könnte in diesem 
Fall ein gesetzliches Wohnflächenlimit für 
die Kommunen darstellen. Falls dies als zu 
hartes Mittel gesehen wird, könnte ein stra-
tegisches, aber nicht rechtsverbindliches 
Ziel der Politik mit Monitoring seitens der 
Länder und des Bundes die Umsetzung der 
beiden ersten Politikinstrumente leiten.

Eine Hauptrolle und -verantwortung sehen 
wir dabei aufgrund der Nähe zu den Bür-
gerinnen und Bürgern und dem Wohnungs-
markt bei den Kommunen. Sie werden al-
lerdings für die meisten der Instrumente 
gesetzgeberische und nahezu vollständige 
finanzielle Unterstützung von Bund und 
Ländern benötigen.

Erhebliche Einsparpotenziale

Das Einsparpotenzial durch eine Begrenzung 
der Wohnfläche ist erheblich. Gelingt es, den 
in Szenarien für die Bundesregierung erwar-
teten Netto-Zubau von 210 Mio. m2 bis 2030 
zu vermeiden, könnten annähernd 15 TWh 
p. a. an Heizenergie und rund 3,4 Mio. t CO2äq 
p. a. an Treibhausgasemissionen eingespart 
werden. Ist auch der Stromverbrauch im 
Haushalt proportional zur Wohnfläche, kön-
nen eine Stromeinsparung von 8,4 TWh p. a. 
hinzukommen und sich die Treibhausgas-
Emissionen sogar um weitere 4,2 Mio. t CO

2äq 
p. a. verringern [5].
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Dass eine Unterstützung durch entspre-
chende Politikinstrumente die Wohnflä-
chenzunahme begrenzen könnte, zeigen 
Ergebnisse einer Umfrage unter 600 Haus-
haltsverantwortlichen, die im Rahmen des 
Projekts durch TNS Emnid realisiert wurde. 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung beträgt 
danach das Potenzial derer, die schon heute 
auf jeden Fall oder mit Unterstützung durch 
Instrumente einen Umzug in eine kleinere 
Wohnung erwägen könnten, etwa 10 bis 15 %. 
Bei Haushalten, die erwarten, zukünftig we-
niger Personen zu sein, steigt dieses Potenzial 
auf 17 bis 23 %. Zudem gaben immerhin 29 % 
der Haushalte mit mindestens zwei Personen 
an, sie könnten sich im Alter vorstellen, in ei-
nem Mehrgenerationenhaus zu leben, 22 % in 
einer Wohngemeinschaft. Das entspricht 17 % 
bzw. 13 % aller Befragten.

Die Energieeinsparung durch die Wohnflä-
cheninstrumente kann durch eine Verbin-
dung mit einer Energieberatung noch er-
höht werden. Anreize für Energiesuffizienz 
im Neubau können zudem wie bei Geräten 
durch progressive Anforderungen (je grö-
ßer, desto höher die Effizienzanforderung) 
und ggf. einen maximalen erlaubten abso-
luten Energieverbrauch pro Wohnung gege-
ben werden.

Vorschlag für ein  
integriertes Politikpaket

Mit diesen Ergebnissen liegt ein erster Vor-
schlag für ein integriertes Politikpaket einer 

Energiesuffizienzpolitik für die privaten 
Haushalte vor, das die Energiesuffizienz 
beim Stromverbrauch fördert. Es gilt nun, 
das Instrumentenpaket konkret umzuset-
zen, ggf. zunächst mit Detailanalysen und 
Pilotprogrammen. Auch ist es lohnenswert, 
entsprechende Ansätze einer Energiesuffi-
zienzpolitik für das Heizen sowie für Ener-
giesuffizienz in Betrieben und öffentlichen 
Einrichtungen zu analysieren und zu entwi-
ckeln.

Zusätzlich wurde als zentral identifiziert, 
dass Instrumente entwickelt werden müs-
sen, welche die Makro-Treiber des Ener-
gieverbrauchs und so die strukturelle Er-
zeugung von energierelevanten Bedarfen 
und Bedürfnissen begrenzen (vgl. Abb.). 
Diese Erkenntnis ergab sich jedoch erst im 
Projektverlauf und konnte daher hier nicht 
tiefergehend bearbeitet werden, sondern 
verbleibt als weiterer Forschungsbedarf.
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